
 

Automatisierung gestalten. 

ekvip in Leipzig bietet zum einen SPS-Programmierung und weltweite Inbetriebnahme. Gleichzeitig 

entwickeln wir ein Framework, was es erlaubt, sich auf Automatisierungsprozesse im Maschinenbau zu 

fokussieren. ekvip hat das Ziel, in den nächsten fünf Jahren eine aktive Rolle in der Automatisierung zu 

übernehmen. Wir arbeiten darauf hin, dass unser Standard aktiv in Projekten eingesetzt wird und auf 

einem Portal verfügbar ist, in dem jede:r mitarbeiten kann.  

Zur Verstärkung unserer Entwicklungsteams suchen wir die Erfahrung einer:s 

Junior SPS-Programmierer / Inbetriebnahmeingenieur 

 
ekvip in Leipzig bietet zum einen SPS-Programmierung und weltweite Inbetriebnahme. Gleichzeitig 

entwickeln wir ein Framework, was es erlaubt, sich auf Automatisierungsprozesse im Maschinenbau zu 

fokussieren. ekvip hat das Ziel, in den nächsten fünf Jahren eine aktive Rolle in der Automatisierung zu 

übernehmen. Wir arbeiten darauf hin, dass unser Standard aktiv in Projekten eingesetzt wird und auf 

einem Portal verfügbar ist, in dem jede:r mitarbeiten kann. 

Zur Verstärkung unserer Entwicklungsteams suchen wir Deine Flexibiltät und Deinen Ehrgeiz. 

 

Deine Aufgaben 

 

• Als SPS-Programmierer:in, Automatisierungsingenieur:in oder technische:r Informatiker:in 

gehörst Du zu einem unserer Entwicklungsteams und bringst verschiedene Anlagen und 

Maschinen zum Laufen 

• Du arbeitest mit an der Programmierung, Entwicklung und Implementierung von 

Softwarelösungen für Maschinensteuerungen 

• Du analysierst die Produkt- und Softwareanforderungen auf Basis von Lastenheften und 

begleitest „Deine Programmierung“ bis zur Endabnahme beim Kunden 

• Je nach Erfahrungsstand übernimmst Du von Projekt zu Projekt mehr Verantwortung 

 

Dein Profil 

• Du bist entweder Absolvent:in der Studiengänge Mechatronik, Automatisierungstechnik, 

Informatik, Elektrotechnik oder Techniker:in mit erster Berufserfahrung oder begeisterte:r 

Quereinsteiger:in 

• Idealerweise verfügst Du über viel Erfahrung in der Steuerungsentwicklung oder bist bereit Dich 

in ein spannendes Tätigkeitsfeld einzuarbeiten 

• Als Berufseinsteiger:in oder Quereinsteiger:in hast Du eine hohe IT-Affinität und Freude an 

neuer Technologie 

• Du bringst die Bereitschaft mit, oft unterwegs zu sein 

 

Egal wie du Dein Geschlecht definierst, wen Du liebst, wo Du herkommst, welche Hautfarbe Du hast 

oder woran Du glaubst. Wir arbeiten daran achtsam miteinander umzugehen. In unserem Fokus stehen 

gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sowie Motivation und Spaß an der Arbeit. 

 


